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Fachheft Nr. 30

Mittelstand & Börse:  
Fünf Talks, die Mindset 
und Facetten aufzeigen
Interviews: Karl Fuchs, Stefan Pierer, Thomas Melzer, René Parmantier, Gregor Rosinger.  

Christian Drastil, Februar 2015

Keine Bankenrettungen mehr – 
Killer fürs Killerargument „Neid“
Es geht bergauf: Dank an Schelling, Kuras und viele mehr. 

Liebe Leserinnen, sehr ge-
ehrte Leser! Das 30. Fachheft 
ist ganz dem Thema „Mittel-
stand“ gewidmet, ein Dank 
an alle Partner, Oddo Seyd-
ler-CEO René Parmantier ist 
zugleich auch Supporter des 
Postversands dieser Num-
mer. Postversand? Ja, wir 
haben uns entschlossen, das 
Fachheft ab dieser Nummer 
nicht nur an wichtigen Fi-
nanzmarkt-Orten physisch 
aufzulegen und als PDF/Di-
gital Paper (bisher jedes Heft 
mehr als 50.000 Impressi-
ons) kursieren zu lassen, sondern auch via B2B-Versand und Jahresabo abonnierbar zu 
machen, Infos unter fachheftabo@boerse-social.com. „Eine Volkswirtschaft ohne Börse ist 
wie ein Fünfstern-Hotel ohne Frühstück“ sagte Börse-Chefin Birgit Kuras in einem sehr 
persönlichen und wirklich guten Interview mit ORF Wien; wir haben das unter http://bit.
ly/1Gq5IC0 transkripiert. Und vor allem der Mittelstand brauche den Kapitalmarkt, wie 
Kuras nicht müde wird zu betonen. Recht hat sie, denn die Banken können ihrer klassischen 
Rolle als Finanzierer nicht mehr hürdenfrei nachkommen, Stichworte Überregulierung, Ei-
genkapitalvorschriften; das übt Druck auf Kreditvergaben und Bilanzsummen aus. 

Ein Going Public, sei es nun mit Bonds oder Equity, ist etwas, das im angloamerika-
nischen Raum selbstverständlich ist, in unseren Breitengraden jedoch noch lange nicht, 
wie Aktienforum-Geschäftsführer Karl Fuchs (Interview Seite 2) eines seiner Aufholziele 
formuliert. Auf Seite 3 setzt mit Stefan Pierer (Cross, KTM) einer der grossen mid market-
Fans nach, er nennt mit Athos und WP gleich zwei neue Namen. Auf Seite 4 bringt Wolford-
CFO Thomas Melzer frische Inputs zum Thema Research, René Parmantier (Seite 5) geht es 
neben dem Market Making auch verstärkt um Finanzierungsformen, und Gregor Rosinger 
plaudert aus dem Nähkästchen eines Mittelstandsinvestors. 

Börslich sieht derzeit alles wirklich gut aus, Dow und DAX kümmern sich um tägliche Ein-
träge ins Geschichtsbuch, nun ist auch die Nasdaq nach 15 Jahren wieder auf Rekordhoch, 
was in dieser Nummer ebenfalls in einigen Interviews thematisiert wird. Der Wiener ATX 
steht bei ca. 2.500 Punkten, mehr als 15 Prozent Plus seit Jahresbeginn, aber es bräuchte von 
diesem Niveau weg eine Indexverdoppelung, um die alten Rekordwerte (intraday waren wir 
Anfang Juli 2007 einmal über 5.000 Punkten) zu erreichen. Das geht nur Step by Step. 

Abschliessend zitiere ich den geschätzten Presse-Kollegen Urschitz: „Wir halten dem 
 Finanzminister die Daumen, dass seine Hypo-Lösung durchgeht – und zum Ende des uner-
träglichen Finanzsozialismus beiträgt.“ Wie recht er nur hat. Dass man Kärnten notfalls in 
die Insolvenz schlittern lässt und auch Hypo-investierte Banken nicht schonen möchte, ist 
ein Killerargument gegen das Killerargument der populären Neid-Diskussion.

 Christian Drastil, Herausgeber Fachhefte des Börse Social Network

We believe in German Mittelstand. 
Und in Austrian Mittelstand.

Der Claim von Oddo Seydler passt auch für Österreich.

„We believe in German Mit-
telstand“. Das steht auf un-
serer Homepage. Unser Glau-
be an den Mittelstand in Ös-
terreich steht dem Glauben 
an den deutschen Mittel-
stand jedoch in keiner Weise 
nach. Auch mittelständische 
Unternehmen in Österreich 
haben eine hervorragende 
Stellung in vielen Märk-
ten. Zudem erleben wir die 
räumliche, wirtschaftliche 
und kulturelle Nähe in der 
täglichen Arbeit. Besonders 
aktiv sind wir aktuell auf 

der Eigenkapitalseite. Für mehr als 25 Unternehmen bieten wir das Market Making an und 
wurden erst jüngst als größter, ausländischer Anbieter von Börse Social Network und De-
loitte ausgezeichnet, ein Hard-Facts-Award macht immer Freude. 

Dennoch glauben wir, dass unsere Kunden in Österreich von Finanzierungsformen wie 
Schuldscheindarlehen und Anleihen noch mehr profitieren könnten. Hier versuchen wir 
Überzeugungsarbeit zu leisten. Man sieht also, dass wir nicht nur an den Mittelstand in 
Österreich glauben, sondern auch danach handeln. Viel Lesespass und Nutzen mit dieser 
Sondernummer; gern standen wir für die Aufbereitung (und den Versand) dieses wichtigen 
Themas als Partner zur Verfügung.  René Parmantier, CEO Oddo Seydler

©
 p

ho
ta

q.
co

m
/M

ar
tin

a 
D

ra
pe

r

©
 O

dd
o 

S
ey

dl
er

ANZEIGE

fachheftabo@boerse-social.com



Herr Parmantier, das, was Sie auf Seite 1 
dieser Mittelstandsnummer schreiben, 
freut mich zu hören. Oddo Seydler ist also 
nicht nur per Claim ein ‚Believer in German 
Mittelstand‘, sondern auch in ‚Austrian 
Mittelstand‘. Bevor ich neugierig weiterfra-
ge, bitte ich Sie um eine kurze Vorstellung: 
Wie und vor allem warum wurde aus der 
Close Brothers Seydler Bank AG die Oddo 
Seydler Bank? Um welche Bereiche küm-
mern Sie sich?
René Parmantier: Close Brothers war über 
viele Jahre die Mutter der Seydler Bank AG. 
Close Brothers hatte sich im vergangenen 
Jahr entschlossen, sich auf den Heimatmarkt 
Großbritannien zu konzentrieren. Dank der 
Übernahme durch Oddo & Cie ist Seydler 
heute noch schlagkräftiger geworden. Ein we-
nig Hintergrund dazu: Oddo & Cie wurde im 
Jahr 1849 gegründet. Die Bank ist unabhän-
gig, beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter und 
verwaltet ein Vermögen von 30 Mrd. Euro.  
Sie ist im Investmentbanking und Vermö-
gensmanagement tätig, also in Equities, 
Corporate Finance, Fixed Income sowie im 
Metallhandel. Im Vermögensmanagement 
sind es Asset Management, Private Banking, 
Lebensversicherungen und Services für ver-
mögende Kunden. Das Eigenkapital beträgt 
knapp 500 Mio. Euro. Seydler ist mit seinen 
rund 100 Mitarbeitern deutlich kleiner, aber 
auf dem Wachstumspfad. Die fünf Hauptge-
schäftsfelder – Designated Sponsoring/Mar-
ket Making, Equities, Capital Markets, Fixed 
Income und Specialist Floor Trading – sind 
unverändert. Durch den Zusammenschluss 
mit Oddo werden weitere Geschäftsfelder 
dazukommen. Besonders im Bereich Asset  
Management werden wir wachsen. 

Heisst das, Sie persönlich sind auch für die 
Österreich-Aktivitäten verantwortlich?
Ja, so ist es und das gern und mit voller 
Überzeugung.

Was können wir neben den bekannt 
starken Market Making-Aktivitäten – dazu 
werde ich in der kommenden Ausgabe mit 
Ihrer Kollegin Silke Schlünsen anlässlich 
der Specialist-Ausschreibung sprechen – 
als Österreicher noch von Ihnen erwarten? 
Diese Nummer steht unter dem Motto ‚Mit-
telstand‘ und ich bohre bei der Einstiegs-
frage weiter .
Unter neuer Flagge erschließen wir nun ös-
terreichischen Unternehmen neue Investo-
renkreise, egal, ob es sich hierbei um Konfe-
renzen, Roadshows oder die Durchführung 
von Kapitalmarkttransaktionen handelt. 

Günstigere und breitere Finanzierung bedeu-
tet mehr Wachstumspotenzial und das ist es, 
was unsere Volkswirtschaften brauchen.

Was bräuchte es, damit in Österreich eine 
starke ‚Mittelstand goes Public‘-Bewegung 
losgetreten werden könnte?
Auch hier gibt es kulturelle Ähnlichkeiten zum 
deutschen Mittelstand. Unserer Erfahrung 
nach muss man die Unternehmen behutsam 
an den Markt heranführen. In der Regel be-
ginnt man mit der Fremdkapitalfinanzierung. 
Sind die ersten guten Erfahrungen gemacht, 
ist der zweite Schritt leichter. Die anzie-
henden Kapitalmärkte werden Börsengänge 
für Unternehmen per se attraktiver machen. 
Wer vorbereitet war, kann nun die Marktsitu-
ation nutzen. Es wird noch eine Weile dauern, 
bis die Kreditvergabe weniger restriktiv sein 
wird. Zu groß ist der Druck auf die Kredit-
banken, die Bilanzen zu verkürzen. Wichtig 
erscheint es uns, dass sich die Mittelständler 
in Österreich nicht nur auf den kleinen, aber 
feinen nationalen Markt fokussieren, sondern 
das europäische Investorenpotenzial erschlie-
ßen; hier ist ein starker, international ausge-
richteter Broker mit Mittelstandsexpertise, 
wie wir es sind, sicher ein probater Partner.

Was kann Österreich da von Deutschland 
lernen?
Österreich muss sich etwa im Punkt Akti-
enkultur nicht vor Deutschland verstecken. 
Da aber der gesamte Kapitalmarkt naturge-
mäß kleiner ist, bietet es sich an, deutsche 
Investoren und deutsche Partner mit ins 
Boot zu holen. Einen Tick weiter scheint mir 
Deutschland in der ‚Entflechtung‘ in Bezug 
auf wechselseitigen Anteilsbesitz und dem 
Anteil internationaler Investoren zu sein. 
Entflechtung setzt kreative Potenziale frei. 
Mittelständische Unternehmen in Österrei-
ch haben jedenfalls eine hervorragende Stel-
lung in vielen Märkten. Zudem erleben wir 
die räumliche, wirtschaftliche und kulturelle  
Nähe in der täglichen Arbeit. Wir glauben, 
dass unsere Kunden in Österreich von Finan-
zierungsformen wie Schuldscheindarlehen 
und Anleihen noch mehr profitieren könnten; 
hier versuchen wir Überzeugungsarbeit zu 
leisten. Sie sehen also, dass wir nicht nur an 
den Mittelstand in Österreich glauben, son-
dern auch danach handeln.

Mittelstandsanleihen sind in Deutschland 
zu einem riesigen Segment geworden. Auch 
in Österreich funktioniert der Corporate 
Bond-Sektor gut. Wird sich dieser Trend 
fortsetzen?

Absolut. Investoren suchen nach Rendite, 
und Corporate Bonds haussieren quer durch 
alle Größen- und Risikoklassen. 

Und IPOs mit Kapitalerhöhung und Börse-
listing von Aktien? Wie sehen Sie da die 
Situation in D und A? Welche Handelsseg-
mente sind für Neulinge interessant? 
Wir werden in beiden Märkten in den kom-
menden Monaten einige IPOs sehen, vornehm-
lich in den stärker regulierten Segmenten, was 
gut ist und Vertrauen schaffen wird.

Die Nasdaq ist nach 15 Jahren Durchtau-
chen wieder auf All-time-high. Hat man 
den Neuen Markt und die Easdaq/Nasdaq 
Europa zu früh aufgegeben?
Ich wünschte, man hätte den Neuen Markt 
oder die Easdaq mit der Nasdaq vergleichen 
können. Tech-Werte waren zwar auch hier 
gefragt, aber dem Markt fehlte die Tiefe und 
Breite. Künftig gibt es viel zu tun.

Facebook, Google, GoPro, Alibaba & Co.  
– dem hat Europa nicht viel entgegenzuset-
zen. Welche Europäer fallen Ihnen ein, die 
zumindest die Chance haben, in die Fuss-
stapfen dieser Big Brands zu kommen? 
In Europa finden Sie auch zahlreiche Inter-
netfirmen, aber eher in der Nische. Zwei in 
Deutschland notierte Firmen, die man in die-
sem Kontext sicher nennen kann, sind Xing 
und Zooplus. Auch Zalando und Rocket haben 
sich nach der Fehlzündung beim Start nun 
erfolgreich entwickelt und die haben sicher 
breiteres Potenzial.

Und was kann eine Bank wie Ihre für diese 
Unternehmen tun?
Beschaffung von Kapital für das Wachstum 
und die Equity Story am Kapitalmarkt zu er-
klären und bekannt zu machen.

Im Vorjahr veranstalteten Sie eine Helsin-
ki-Konferenz für mittelständische Unter-
nehmen, einige Österreicher waren dabei. 
Was ist für heuer geplant? Paris würde ja 
auf der Hand liegen ...
Selbstverständlich liegt Paris auf der Hand, 
genauso wie Lyon im Jänner 2016. Das ist 
die größte Konferenz in Frankreich, die mit 
dem deutschen EK-Forum vergleichbar ist. 
Dort wird es über 5.000 Einzelgespräche mit 
200 Emittenten geben. Dieses Jahr war schon 
Palfinger als österreichischer Vertreter da-
bei, obwohl nur wenige Tage zwischen dem 
Closing der Übernahme durch Oddo und der 
Konferenz lagen. Im nächsten Jahr rechnen 
wir mit einer deutlich höheren Anzahl von  
österreichischen Unternehmen. 

Abschliessend: Haben Sie einen Wunsch an 
die Wiener Börse?
Am Anfang steht ein Dank: Dass die Wie-
ner Börse die Gewichtung der Spreads beim 
Ausschreibungsverfahren erhöht hat, hat 
die Liquidität am Börsenplatz Wien verbes-
sert. Unser Wunsch? Lassen Sie uns den gut 
begonnen Dialog verstetigen, um die 
Finanzierung des Mittelstandes wei-
ter zu verbessern.

„Anziehende Märkte 
werden IPOs bringen“ 

René Parmantier, CEO von Oddo Seydler, hat in Österreich viel vor. Der grösste ausländische 
Market Maker in Wien will auch mit Schuldscheindarlehen, Bonds und Equity Stories überzeugen.
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Wollen den gut 
 begonnenen 

 Dialog mit der 
Wiener Börse ver-

stetigen, um die 
Finanzierung des 

Mittelstands weiter 
zu verbessern.

René Parmantier
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Das Oddo Seydler-Team wählt 
gern die 0043-Vorwahl.



Wir setzen uns für den Finanzplatz Wien ein:
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